
ji i,a,.i ii.j:1" I i -.tin. j' .'t :t

! !"';
'rAF-::*4. "!t:
i,l'.,'*l.l:.

:i,:r 1..{- }^7"1 -.'tt:.i't.',-':i r'lir, &e3'#-t" ial titt suptrfftrc{rcr fii{tf-
:;li;;'ri, ,i;ii' .i;r' fr:jir'.i:rrit* 'l'F:b:etF{hng uttd ftorleu*.flösasde
!.)..ü.t;r;!!;1,:; iqi:, s,,t;itti)trl{'r'4!'tNt'Lirdt?,rgelt" 

's*;r?d, geriwgt Tiefb

rr;,ri ri.'J'. rijj.rii'r.i,' r' ;i.J1;';!41J3a' flcsigrt f?r(/t*tr{t dett Stre ett :,tt.wz

{ rJ,.r,;r.;' fu( :i iili,!,1:t'ettt i*.jr$em f?osnt -- uur:lt irt tlet Ki}tke,
ttfr i i : , i t i : t ! ; .. J J -. : i l!i:t'l tltli 1;l'l ttit tll,

nd/ox
The Phrlasaphy af E\.PllenLe



LCD TV Screen
integrierter TV-Tuner
Alurnin um Bildschirm Cehäuse
Video if
S-Video in
Analog RCB n

Stereo Aud o n

Stereo Audlo out (Line Leve ) und hlgh
(Speaker Level)
Höhe 32 cm
Breite: 53 cm
Ticfc: 5,4 cm
Bi dschirm: l5'

VCA Kabei
12 114/240 V Stromversorgung
Stromkabcl mit handelsübl chem Stecker
Fernbed enung

Dcr LCD TV Scrccn von Revox iieferl bri lanle Bilder Durch se ne

-.inzgartge Technik egnet sch der 15' Blldschirm sowohl zum

Fernsehen a s auch zum 'Nahsehen' von Computeranwendungen

Fürdeidealetsi dqualtät sorgt e ne speziei e Frontscheibe. hre

optimaien Fi lere genschatten ermögi ch-.n -.ine größere Sätt gung
inr Schwarzbcrech und ene echte'Tefenstaffeung be der Flm-
w edergabe

Herkömm iche LCD Monitorc haben e nen großen Nachtei : Von

den 5e tcn hcr kann man d e B ldschirmdarste 1un,.g nur verzcrd
wahrnehmen. Der LCD'TV-SCreen von Revox dagegen hat elnen

schr hohen Betrachtungswin <el von über 100'. Auch von den

Seilef könnenSieihn n ersiklass ger Qua itäl einsehen 50 machcn

Fi rnc und Computerspiclc zu rnchrcr.n crst richtig Spaß

5eh,.n n'rit Hörgenuss Sound'Effekte, Musik oder auch v rtuelle

Loops: Das Lautsprecher Systern des Flat Screen g bt jeden Ton

authent sch, n hoher l( angqualtät wieder Von l<ennern und

Musir ebhab.^rir wird Rcvox sc t lahrzchntcn wcgcn s. ncr crstkias

slflen Qua ität gcschätzt.

Für den Ansch uss an c n.n Verstärl(er oder da5 Mult room System

von Revox st der LCD-TV-scre..n mit Audio Ausgängen ausgestat-
tet Damit (onnen Se den Ton hres Liebl ngsflms in dervol ende

ten Qua ität lhres Hl Fi Systcms genießen e n Sound w e rm Kino

Das perfel<te Desrgn des LCD TV Bi dsch rrns sctzt in jedem RaLrm

einen alira<tiven Akzent. A s Tischmodel oder an der Wand schwe-
bend vcr e ht dcr ultraflache Screen jeder Wohnumgebung dcn
Charme fLrtur stisch..r Techn l< ohne sichtbare (abel

Rczcptc auf l(nopfdruck, Anregungcn aus dem internel oder die
L eb ingssenduns be m Koch-.n ln der <!ch.. bietet der LCD TV-
Scrccn viele Mögich<eilen Auch unterwegs niLtssen Sic auf High
End Qua itat n cht iänger verz chtcn Dcr Screen passt n leden
RaL|n zLr Wa5ser, zu Lande oder rn der Llrft. .

ihr R-.vox Fachhänd.^r führt hncn dcn LCD TV Scrccn gcrnc c n

rna lve vor

Weitere lnformat of en www rcvox.ah
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s,.hr groß,.r' Betrachtungsv,i ni<cl

Modellbeze chnung
Ausstattung

Ein /Ausgänge

Abmessungen

z

Zu behör


